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so konnte das gefrierende Wasser nach augen 
treten. Unter anderen Bedingungen, z. B. wenn 
die oberste Gelatinehaut durch Antrocknen zu 
undurchlSzsig geworden war, findet das Oefrieren 
innerhalb der Schicht statL Zuweilen auch zum 
Teil zwischen dem Glas und der SchichtS). 

Diese Scheidung yon Wasser und Gelatine, 
wie sie Molisch angegeben hat, kann man auch 
beim Gefrieren selbst beobachten, wenn man 
ein wenig Methylenblau zur aufgegossenen 
Odatinel6sung gesetzt hatte. Eine (hochliegende) 
Bliite wurde violett: Ein Zeichen von starker 
Wasserentziehung. 

Man sollte hiernach glauben, dab sich iiberall 
der Molisch-Effekt, d. h. die ZurseitedrAngung 
der Gelatine und ihrer ZusAtze zweifellos nach- 
weisen lassen miisse. Bet den Waben ist dies 
ja auch bet makroskopischer Betrachtung ganz 
zweifelios der Fall. Es werden Hohl~ume yon 
GdatinewAnden eingeschlossen 0). (Die Struktur 
IAl~t sich durch naehheriges oder vorheriges 

6) Auch die zuerst erwfihnten Niederschliige yon 
Silberbichromat etc. haben oft die Neigung, sich an 
der Oberfl~iche oder zwischen Oallertsehicht und Olas 
abzuscheiden. Es entstehen hierdurch hiiufig Doppei- 
linien. 

#) Beim Oefderen einer diinnen Schicht yon 
Wasser 300 cem 
Gelatine 5 g 
Bromkalium 2 g 
Methylenblau 0,G5 g 

entstanden viel verzweigte B/inder,/ihnlich der See- 
tangform. Die B~inder bestanden aber hier aus je 
zwei parallelen Randlinien, welche dunkler gef/irbt 
waren und in der Oelatineschicht h6her waren ats 
die Mitre und als die Umgebung. Daft dies aber 
nur die Wirkung des Molisch-Effektes war, m6ehte 
ieh nicht direkt behaupten. 

F.~rben deutlicher sichtbar machen.) Bet den 
KristallblAttern und Bliiten ist die Entscheidung 
jedoch gar nicht so einfach, obgleich die mi- 
kroskopisehe Betrachtung auch hier in vielen 
FAllen fiir Molisch zu sprechen scheint. 

Ein anderer Versuch sprach aber dagegen. 
Eine Platte war iiberzogen worden mit einer 
Mischung yon 40 ccm einer 2 prozentigen Oela- 
tinel6sung mit 2 ccm einer 1 proz. Methylen- 
blaul6sung. Kurz nach Beginn des Frostes 
zeigten die groflen KristallblAtter das oben be- 
schriebene Violett in blauer Umgebung. Nach 
mehrstiindigem Frost waren sie aber tiefblau 
und dte Zwischen~ume waren farblos und dies 
blieb auch so nach dem Tauen. 

Es k6nnte eingewendet werden, dab sekun- 
dare Prozesse diese Ansammlung des Farbstoffes 
veranlal3t haben k6nnten. Deshalb wurden 
Kontrollversuche mit nachtrAglicher FArbung der 
getrockneten Pr~pamte gemacht. Und dabei 
zeigte sich wieder, daft beides bet dem gleichen 
PrApamt nebeneinander ist: Die Zurseited~ngung 
der Gelatine und eine Ansammlung derselben 
durch die Kristalle. Zuweilen sah ich bet 
kleinen, farnkrAuterAhnlichen Gebilden, die nur 
kurzen Frost durchgemacht hatten, den reinen 
Molisch-Effekt: Sie standen ganz hell auf blauem 
Orunde. Und dann war eine der BtatthAlften 
heller, die andere dunkler als der Grund. 

Fast ganz rein war der Effekt der An~ 
sammlung bet einer Oallertschicht, die mit 
emulsioniertem Bromsilber versetzt worden war. 
Nachdem dieselbe bis zum Eintrocknen dem 
Frost ausgesetzt worden war, waren die grofien 
KristallblAtter ganz erheblich bromsilberreicher 
als die ZwischenrAume. (Fig. 3.) 

I eferate. 
I. dnorganische Referate. 

Vanino, L. und Treubert ,  F., Ueber das 
Wismuto~cydul. (Bet. 32, 1072--81; 1899.) 

Die Verfasser haben jfingst (Bet'. 31, 1113, 
2267; C. 98, lI. 89, 855) den Beweis zu er- 
bringen versucht, daft das Wismutoxydul, Bi O, 
Schneiders  ein Gemisch yon metallischem 
Wismut und Wismutoxyd ist. Auf die darauf 
bezitgliche Kritik Schneiders (J. f. pr. Ch. [2] 
58. 562; C. 99, I, 408) wird nun zun/ichst fest- 
gesteilt, dab die Verf. nicht, wie Schneider be- 
hauptet, immer mit fiberschfissigem Zinnchlorfir 
gearbeitet haben, wodurch das Oxydul zu Metall 
reduziert werden mui3te; sie erhielten vielmehr 
unter den verschiedensten Bedingungen bet 

vielen Kontroliversuchen stets nur ein Oemenge 
yon Metall und Oxyd. Diese beiden k6nnen auBer, 
wie sehon frfiher gezeigt wurde, durch Salz- 
sAure auch noch durch Glyzerin und Natron- 
lauge und ebenso durch Weins~ure und Alkali 
getrennt werden. DaB beim Vermischen einer 
schwach alkalischen, stark verd/innten Wismut- 
16sung mit alkalischer Zinnchloriirl6sung eine 
dunkelbmunrote, in st~rkerer Schicht undurch- 
sichtige Fliissigkeit entsteht, wird im Gegensatz 
zu Schneider, welcher eine Bildung yon Wis- 
mutoxydul annimmt, dahin erklArt, dab kolloidales 
Wismut vodiegt, was aus dem Verhalten der 
L6sung gegen den elektrischen Strom, sowie 
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das polarisierte Licht hervorgeht. Was die von 
Schneider beschriebenen Wismutoslannate betrifft, 
so l~il~t sich auch fiir diese kein Existenzbeweis 
durchfiihren und es erkl/iren sich die Eigen- 
schaften der betreffenden k6sungen, in denen 
derartige Salze angenommen werden, ebenfalls 
durch die (3egenwart yon kolloidalem Wismut. 
Als ein Gemenge yon Wismut und Wismut- 
trisulfid diirfte sich schon nach seiner Her- 
stellungsweise das gleiehfalls yon Schneider be- 
schriebene Einfachschwefelwismut erweisen. Die 
diesbezfiglichen Untersuchungen sind noch nicht 
beendet. 

Donnan ,  F. (3.,  Ueber die Matur der 
SeifenlSsungen. (Z. phys. Ch. 31, 42--49; 1900). 

Bredig ,  O. und Mfiller yon  Berneck,  R., 
Ueber anorganische Fermente. I. Oeber Platin. 
katalyse und die chemische Dynamik des 
Wasserstoffsuperotcyds. (Z. phys. Chem. 31, 
258--353;  1900.) 

Die katalytische Wirkung der Metaile er- 
inner[ in vielen F/iUen an das Verhalten ge- 
formter und ungeformter organiseher Fermente. 
Zur Untersuchung der Fermentwirkung sind 
wegen Unver~inderlichkeit namentlich die Metalle 
geeignet, besonders aber deren kolloidale L6- 
sungen, welche eine Dosierung des Fermentes 
erlauben. Zur Anwendung gelangen die nach 
Bredigs Methode durch elektrische Zersthubung 
yon Platinkathoden unter Wasser hergestellten 
braunen kolloidalen L6sungen yon Platin. Gleieh 
dem Platinmoor vermitteln auch die genannten 
L6sungen u. a. die Wasserbildung aus Knall- 
gas, sowie die Zersetzung des Wasserstoffsuper- 
oxyds. Was die Zersetzungsgeschwindigkeit des 
letzteren anbelangt, so wird gefunden, dab ein 
Grammatom Platin in 70 Millionen Liter noch 
deutlich katalytisch wirkt auf die mehr als 
millionenfache Menge yon Wasserstoffsuperoxyd. 
Die Superoxyde des Bleies, Mangans und Kupfers 
beschleunigen dieselbe Zersetzung in alkalischer 
L6sung, w~ihrend Eisenhydroxyd wirkungslos ist. 
In saurer L6sung ist tetzteres am wirksamsten, 
worauf dann Kobalt, Kupfer, Mangan, Nickel 
und Blei folgen. Blei gleichbleibender Quantit~t 
und Qualit~t des katalysierenden Platins zeigt 
sich die Reaktion als eine monomolekulare, ver- 
l~iuft also naeh dem Schema: H~ O~ : H20 -I- O.  
- -  Aehnlich, wie nach Jaeobson die katalytische 
Wirkung organischer Fermente, z. B. Emulsin 
auf die Zersetzung des Wasserstoffsuperoxyds 
durch steigenden Alkaligehalt erh6ht wird, tritt 
auch bet der Platinkatalyse bis zu einem Maxi- 
mum des Zusatzes an Alkali eine Erh6hung, 
dann aber eine Erniedrigung des Wirkungs- 

grades ein. Durch neutrale Elektrolyte wird 
die Platinkatalyse des Wasserstoffsuperoxydes 
merklieh geschw.~icht. Aber auch schon yon selbst 
/inder[ sich langsam das katalytische Verm6gen 
der kolloidalen PlatinlOsungen, wie dies auch 
bet organisehen Fermenten der Fall ist .  Eine 
weitere Uebereinstimmung mit der Wirkung or- 
ganischer Fermente liegt darin, dab die Konstante 
f/ir die Zersetzung des Wasserstoffsuperoxyds 
in saurer L6sung mit der Platinkonzentration 
zunimmt und zwar ungef~thr im Verh~iltnis 3:2. 
Eine Tempemturerh6hung yon 10 0 erh6ht die 
Konstante der Realdionsgeschwindigkeit auf das 
beil~iufig 1,7 fache. Ein EinfluB des Lichtes 
auf die Platinkatalyse ist nicht beobachtet worden. 
Sehr interessant ist die Tatsache, daB, wie bet 
den Fermenten auch bet Platinl6sungen schon 
durch Spuren gewisser Qifte eine Hemmung 
der katalytisehen Wirkung eintritt. So verur- 
sacht 1 MiUiontel Molekiil (g) Blaus~iure im Liter 
eine bedeutende Verz6gerung der Platinkatalyse 
des Wasserstoffsuperoxyds. Fast ebenso giftig 
wirken Schwefelwasserstoff und Sublimat. Die 
~Vergiftung, der PlatinfliissigkeiI geht allm/ihlich 
wieder zuriick, ebenso wie sich auch Ferment- 
16sungen, denen Spuren von Blaus/iure zugesetzt 
wurde, sich wieder erhoben. Aus den Versuchen 
geht hervor, dab nicht jedes Fermentgift die 
PlatinlSsung inaktiviert und daft es auch Gifte 
fiir letztere gibt, welche keine Fermentgifte sind. 
Nach Ciernez findet die durch Platinmoor be- 
wirkte Zersetzung des Wasserstoffsuperoxyds 
eine Erkl/irung in der Ausl6sung der Sauer- 
stofffibers/ittigung des Wassers durch die auf 
dem feinverteilten Platin kondensierten (3as- 
schichten. Die Verfasser fiihren dagegen an, dab 
dann auch bet einer ftbers~ittigten Kohlensaure- 
16sung eine Ausl6sung durch die Platinfliissig- 
keit eintreten miif~te, was aber nicht der Fall 
ist. Daf~ die katalyfische Wirkung keine charak- 
teristische Eigenschaft der kolloidalen L6sungen 
ist, beweist der Umstand, dal3 z. B. koltoidales 
Eisenhydroxyd auf die Zersetzung des Wasser- 
stoffsuperoxyds soviel wie gar nicht wirkt. Die 
Verfasser besprechen dann noch einige andere 
zur Deutung der Katalyse aufgestellte Theorien. 

Bredig,  O., ¢deber kolloidales Kadmium, 
(Z. phys. Ch. 32, 127---28; 1900.) 

Beim Herstellen des etektrischen Lichtbogens 
zwischen Kadmiumdr~hten unter Wasser bildet 
sich durch Zel~uben der Kathode eine tief- 
braune L6sung yon kolloidalem Kadmium. Bet 
Luftzutritt tritt nach mehrstiindigem Stehen 
Oxydation ein; durch Schfitteln kann dieser 
Vorgang sehr beschleunigt werden. Wenn man 


